
Hallo aus der german documentaries Redaktion!

Sie werden nicht zur MIPTV reisen, würden Ihren Film aber gerne potentiellen Käufern zeigen?

DIGITALE SCREENINGS für deutsche Dokumentarfilmproduktionen über german documentaries 
auch dann möglich, wenn man nicht an der MIPDOC teilnimmt und kein Mitglied der AG DOK ist. 

Eine digitale Videothek, in der ca. 1.400 Programme angeboten werden. Die 300+ Einkäufer aus über 50 
Ländern haben über ein Computerterminal unmittelbaren Zugriff auf den Server mit der digitalen Videothek. 
Wenn man nicht selber an der MIPDOC teilnimmt, kann man Filme über die AG DOK  in die Screening 
Datenbank einstellen und den Verkäufern anbieten. Die AG DOK berechnet dabei die Gebühren der Filme 
zum Selbstkostenpreis weiter. 
Nach der Veranstaltung erhalten die Rechteinhaber dann einen Bericht über alle Einkäufer (inkl. 
Kontaktdaten), die den deren Dokumentarfilm angeschaut haben. Wer seinen Film auf der MIPDOC anbieten 
möchte, kontaktiere Björn Jensen bitte bis spätestens 10.03.2020 unter jensen@gingerfoot.de

• Bei Anmeldung eines  Programms (fertiger Film): € 195,- zzgl 20% französische Mehrwertsteuer

• Bei Anmeldung eines Projektes (nicht fertiger Film, der in einem Katalog vorgestellt wird): € 65.- zzgl 20% 
französische Mehrwertsteuer

• Die Programme werden zusammen mit Informationen zum Film als Screener hochgeladen.

• Die Projekte werden mit einem Photo und weiteren informationen zum Film hochgeladen und dann im 
Katalog ausgedruckt.

Nur wenn man sich bis Anfang März registriert, wird man selbst, die Programme und das Projekt man auch 
im Katalog aufgeführt.

ABLAUF: 
Anmeldung bei Björn Jensen [ jensen@gingerfoot.de ] : die AG DOK / german documentaries muss dann 
den Programmplatz bezahlen. Dann dauert es ein paar Tage, bis er freigeschaltet wird. Danach kann der 
Film hochgeladen werden. Das heisst: planen Sie bitte ein paar Tage für den ganzen Prozess ein, denn 
Deadline für Einstellen von Filmen in der MIPDOC Library endet am 10.3.20.

 

Mehr INFOS zu den german documentaries Aktivitäten bei der MIPTV & MIPDOC
erfahren Sie hier MIPtvMIPdoc_2020_Info4.pdf
und weitere UpDates unter unseren NEWS
https://german-documentaries.de/en_EN/news#mipdoc-miptv

 

Björn Jensen unser Vertreter kann gegebenenfalls auch über 
t. +49  89 23 75 64 07  | f. +49  89 23 75 64 09  | c. +49  175 93 61 543 | Skype: bjoern1965
erreicht werden. Kontakt via eMail jensen@gingerfoot.de bevorzugt.

 

Mit besten Grüßen
Ingrid Molnar
Redaktion german documentaries
webmaster@agdok.de
www.german-documentaries.de
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